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Da organlsehe Kolloide mi~ d er Zeit altern und dutch W~rme aus- 
flocken und sieh niedersehlagen, so ist anzunehmen, daI~ ihre Wirkung 
nut so lange bestand, als das Klima gemiBigt war. Als es abet, wie zum 
Beispiel zu Beginn der Zeehsteinzeit, wKrmer wurde und das norddeutsehe 
Meet den Charak~er eines abgeschlossenen Sees annahm, erfolgte die 
Sedimentiertmg aussehlieBlich naeh den Gesetzen, die ffir molekular- 
dispers gelSste Stofte Geltung haben. Es bildete sieh zun~ehst Anhydri~ 
und danach die Salze der normalen Salzfolge. Nut  bei zeitweiser Zufuhr 
yon Pflanzen- und Tierrelikten gemeinsam mit koUoidem Kalzium- 
und Magnesiumkarbonat konnten sich diese beiden letzteren nieder- 
sehlagen. Es bildeten sich Dolomitknollen in Anhydrit, dolomitisehe 
Kalke oder aueh Magnesit. 

Die belgischen Binnendfinenl). 
Von F. Levy. 

(1Kit 2 Textfiguren.) 

Unter den mannigfaehen und in ihrer stratigraphisehen Bedeutung 
vielfach noch stark umstrittenen Quart~rbildungen Belgiens kommt 
den Binnendiinen eine besondere Bedeutung zu. Sie bilden auch rein 
landschaftlich eine sehr auffallende Erscheinung, und es bleibt zu ver- 
wundern, dal~ in der deutschen Literatur fiber Belgien kaum yon ihnen 
die Rede ist, obwohl sie yon Anfang an auf den Karten der belgisehen 
geologisehen Landesaufnat~ne mit groSer Sorgfalt ausgeschieden worden 
sind. 

Das beigegebene Kir~ehen mSge die Verbreitung der Dfinengebiete 
in Belgien veransehauliehen. Deutlich tritt darauf sofort ihxe scharfe 
regionale Beschr~nkung in Erscheinung. Diinen finden sich in Belgien 
nut im Tieflande im Bereiche flichenhafter quar~rer Aufschiittung. 
Augerdem hat sieh im Kfistengebiet eine Diinenzone yon wechselnder 
Breite grol~enteils im AnschluB an die verschiedenen mittelalterliehen 
Eindeichungen herausgebildet, welche im Berelehe des alten Hafts der 
Ysermfindung ihre bedeutendste Entwieklung erreieht, w~hrend sie 
weiter nordostwirts, besonders in der Umgebung yon Blankenberge, 
stark reduziert ist und teilweise fiberhaupt fehlt. 

Die weitaus fiberwiegende Mehrzahl der eigentliehen Binnendfinen 
ist auf das Gebiet der Kempen in den Provinzen Antwerpen und Lim- 
burg 5stlieh der Sehelde beschrinkt. Sie sind gebunden an den lockeren 
Sandboden der jungquar~ren Kempenstufe (Campinien). Bemerkens- 
wer~ ist aber aueh der Zusammenhang mit dem tieferen Untergrtmde, 

1) Eigene Kriegsbeobaehtungen bilden den AnlaB zu den folgenden kurzen 
Auafiihrungen. 
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dessen plioziine Sandgebiete der (~lteren) Diest- und (iiingeren) Poederle- 
stu~e in ihrer Ausdehnung wei~geh@nde Ubereinstimmung mit der Aus- 
breitung der Binnendiinen zeigen, w~hrend im Bereiche der mioz~nen 
Bolder- und oligoz~nen 
Rupelstufe gerade im Ge- 
bier der unteren Nete und 
des Rupelflusses zwischen 
Mecheln, Lier und Ant- 
werpen die Diinen stark 
zuriicl~reten oder sogar 
ganz fehlen. Das Diinen- 
gebiet yon Keerbergen und 
Tremeloo 5stlich yon Me- 
chela ist dem Westrande 
der Dieststufe bei Baal und 
Begijnendijk in geringer 
Entfernung vorgelagert. 

~)as Yorkommen der 
Diinen steht mit dem Auf- 
bau ihres Verbreitungsge- 
bietes in urs~chlichem Zu- 
sammenhang. Der lockere 
Sand, aus welchem sie 
aufgebaut sind, stammt 
grSl~tenteils aus dem quar- 
taren Lockerboden der 
Kempenstufe, teilweise abet 
sieher aueh aus den sandigen 
Ablagerungen des Plioz~ns, 
welehe vor allem in der 
bTachbarsehaft der heutigen 
Tgler, besonders der Demer, 
unter geringmaehtiger Quar- 
t~rbedeekung vielfaeh zu- 
rage treten. 

Die FluBt~ler spielen 
iiberhaupt eine wichtige 
Rolle flit die Diinen. Aus 
ihrem Schwemmboden mag 
der Sand herausgeweht 
worden sein, der die kleinen 
und ganz vereinzelten Diinenvorkommnisse im Gebiete der Waardamme 
siidlich yon Briigge, an der Leie und Schelde westlich und 5stlich yon 
Gent, an der Durme zwischen Lokeren und Waasmunster und anderw~ir~s 
im Tieflande westlich und nSrdlich der Schelde zusammensetz~. 
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Viel auffglliger abet ist die reihenfSrmige Anordmmg der Diinen in 
ihrem Hauptverbreitungsgebiete in den Kempen. Ihre mit der Richtung 
der heutigen Flul~t~ler gleiehlaufende Erstreckung wird gekennzeiehnet 
dutch einzelne, mehr oder weniger breite und einheitliehe Streifen starker 
Diinenentwieklung und dazwisehenliegende Leergebiete. Vom Schijn 
bei Antwerpen ziehen sieh die Diinen nach 0sten bis in die Gegend yon 
Dessehel nahe der niederlgndisehen Grenze und biegen dann ziemlieh 
zusammenhi~ngend naeh Siidosten urn, um in der Gegend yon Mechelen 
nSrdlieh von Maastrieht die Maas zu erreichen. Yon diesem ttaupt- 
dtinenstreifen zweigen nun einzelne Nebenstreifen in siidwestlicher 
Richtung ab; der erste erfiillt den Zwischenraum zwischen der Kleinen 
Nete und der Aa und endet etwas westlich yon deren Vereinigung bei 
PuUe und Grobbendonk, der zweite erstreckt sich lgngs der Grol~en 
Nete bis in die Gegend von Westmeerbeek; weltere solche Streifen be- 
gleiten die siidwestwgrts gerichteten Abfliisse des sog. Plateaus yon 
Genk und folgen der Demer dann yon Diest bis in die Gegend yon 
Mecheln, wobei sie infolge der geringen Zwisehenr~ume zwischen ienen 
Fliissen auch untereinander vielfach in Verbindung treten. 

Fig. 2. 
a) I)Euen der Groote Heide wes~- 

lich Rauw bei Moll. 
b) I)iinen der Verbergen Heide 
bei der Zinkfabrik der Vieille 
Montagne 6stlich Wezel bei Balen. 

Deutlicher fast als die einzelnen, siidwes~w~rts gerichteten Diinen- 
streifen treten die ausgedehnten Leergebiete zwischen ihnen hervor, 
so in der Umgebung yon Zandhoven, in der weiteren Umgebung yon 
Geel und in der Gegend yon EindJaou~ und Kwaadmechelen. Sie ver- 
vollst~ndigen das Bild groi]er, nordostwgrts gerichteter und nach Siid- 
westen geSffneter Bogen, in denen das kennzeichnende Merkmal der 
allgemeinen Diinenverbreitung zu erbllcken is~. 

Es ist nun bezeichnend, da~ diese Anordnung der Diinen im Gro~en, 
aueh ira Kleinen in der Einzelfo~m der Diinen sieh mit gesetzm~i]iger 
Regelm~l~igkeit ~ wiederholt. Das wirre Durcheinander der Diinen- 
kuppen l~il~ sich last iiberall als eine allerdings eng versehweil~te Zu- 
sammensetzung nordostwgrts gerichteter kleinerer und grSiterer Bogen 
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entziffem, und mitunter treten auch einzelne Bildlmgen auf, welche 
diese Bogenform noch heute in deutticher und unzweifelhafter Weise 
dartun. Die schematisehe Darstellung der belgisehen topographischen 
Karten wird diesen Kleinformen meist nicht gereeht; die beigegebenen 
Abbildungen stellen rfihmliehe Ausnahmen darl). 

Ganz offensichtlieh haben die Diinen ihre Entst.ehung regelm~l~igen 
Windwirkungen zu verdanken, welche in ihrer Riehtung den heutigen 
Verh~ltnissen roll und ganz entsprechene). Da aber diese Windrichtung 
erst aus den in der Nacheiszeit eingetretenen Verh~ltnissen erkl~rt 
werden kann, mu~ auch fiir die Entstehung dieser ganzen Binnendiinen 
ein postglaziales Alter angenommen werden. 

Andererseits mul~ betont werden, dal] die belgischen Binnendiinen 
durchaus fossil sind. Sie sind grSl~tenteils dieht bewachsen und liegen 
heute oft ira tiefen Walde unkenntlich und versteekt; erst ]unge Ro- 
dungen haben vielfaeh wieder zu ihrer EntblSl]ung gefiikrt. Dies gilt 
besonders yon den tier gelegenen und entsprechend stark durchfeuchteten 
Gegenden in der Naehbarschaft der Schelde; den blendend weil]en 
Flugsand der nackten Diinen trifft man im Allgemeinen ers~ in der 
N~he der Limburger Grenze in der Umgebung von Niol und Balen. Dutch 
die Sehilderungen belgischer und niederl~ndischer Sehriftsteller sind 
besonders die dutch ihre Staubstiirme beriichtigten ,,Sandwiisten" des 
Plateaus yon Genk und seiner Nachbarschaft bis nach Beverloo und 
Lommel bin bekannt geworden. 

Die Ansicht, dal~ die kempischen Diinen und mit ihnen wolff iiber- 
haupt alle belgischen Binnendiinen einerseits fossil, anderseits aber auch 
erst postglazialen Alters sind, steht in Ubereinstimmung mat der Auf- 
fassung yon KEILItACK, der die Entstehung der norddeutschen Binnen- 
diinengebiete etwa in die Ancylus- und Litorinazeit verlegt~). 

Abet dariiber hinaus fiigt sich diese Ansieht gut in das Bild der 
Quart~rgesehiehte des belgisehen Niederlandes, wie es yon LORI~ enC- 
worfen women ist4). Naeh diesem Forseher hat das bis ztun Nieder- 
rhein ausgebreitete Inlandeis der nordischen Hauptvergletscherung 
(~ltere Eiszeit) wie den Rhein so aueh die NIaas dutch seine Sehmelz- 

1) Die Darstellung erfolgte naeh einer ~lteren Ausgabe der belgischen Karte 
1 : 20 000; heute ist gerade der pr~ehtige Diinenbogen yon Mol-Rauw durch die 
Gruben der Glassandausbeutung zerstSrt, und ebenso hat die Errichtung der Zink- 
fabrik der Vieille Montagne bei Balen-Wezel das dortige Dfinengebie~ stark um- 
gestaltet und teilweise zerstSrt. 

~) Fiir die heutigen Windriehtungen vgl. A. SvPAN, Statistik der unteren 
LuftstrSmungen. 1881, S. 60. --  1%rner die instruktiven graphisehen Darste!- 

au/ der Klimatafel bei R. BL~C~U~D, L~ Flandre. Lille 1906. 
lunge3)n K. KEIr.~ACK, Die grol]en Diinengebiete Norddeutschlands. Zeitschr. 
Deutseh. geol. Ges. LXIX, 1917, Monatsber. S. 2. Mit Karte. --  Vgh ferner F. W. 
PA~L LEH~NN, Ein Binnendiinenproblen~ Petermanns Mitt. LXIV, 1918, S: 124. 

4) j. LoRI~, Le Dfluvium de l'Eseaut. Bull. Soc. belge deG@ol, etc. X X I V -  
2. s@rie, 14 --'  1910, NI6m., S. 335. 
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ws zu westliehem Abbiegen veranlal~t und so die Entstehung des 
,,Urstromtales" der Demer herbeigefiihrt. Die auffallende Siidwest- 
richtung der heutigen kempischen Entws erkl~rt sieh so zwanglos 
als alte Schmelzwasserrinnen des Inlancieises. Diese T~ler standen 
nun sps den Siidwestwinden often, in ihnen konnten daher die lockeren 
diluvialen Sande am leichtesten umgelagert werden. Dabei mug aber 
angenommen werden, da$ diese dureh die ~ltere Vergletseherung be- 
dingten Sehmelzwasserrinnen auch ws der jfingesen Vereisung 
trotz der erheblich gsSSeren Entfernung des Eisrandes im wesentliehen 
erhalten bleiben konnten. Hier liegt eine Schwierigkeit in clef weiten 
Ausbreitung des esst als jungquart{~r bezeiehneten Sande und Sehotter 
der  Kempenstufe, welche mit ihrer fl~chenhaften Aufschfittung solche 
~ltesen Ts kaum bestehen lassen konnten. 

Hier steht man wieder einmal vor einem der vielen R~tsel, welche 
die noch durehaus ungekl~rte belgisehe Quart~sstratigraphie in sich 
birgt. Aus diesem Grunde kann bier auch nicht welter auf das Verhs 
zwischen den belgischen Binnendiinen und dem L5~ eingegangen werden. 
Wie die belgische Landesaufnahme gezeigt hat und auch aus dem bei- 
gefiigten Ks hervorgeht, sehlieBen sich in Belgien die Gebiete 
des L5Bes und des Binnendfinen vollkommen aus. Man ws versueht, 
den LSI~ als feinstes Ausblasungsprodukt der dutch das nordisehe E i s  
mi%gefiihrten Sehuttmassen zu betraehten; bei grSl~erer N~he zum Eis- 
rande wiirden die Diinen dann das grSbere, wenn aueh noch sehr kleine 
Material enthalten. Abet dieser Gedanke ist sofort zu widerlegen durch 
den Kalkgehalt des LSBes, dem die grebe Kalkarmut des nordisehen 
Glazialsehuttes gegenfibersteht, und dutch seine weite Verbreitung auch 
in Gebieten, welehe sicherlieh nicht mehr mit des nordisehen Vereisung 
in Zusammenhang gebraeht werden kSnnen, wie im west]leben Flandern, 
in der Picasdie und im Artois. Seine Stellung innerhalb des Quarts 
ist gerade in Belgien noch vollkommen ungekls die Beziehungen der 
erst in der Postglazialzeit entstandenen Diinen zu ibm k5nnen daher 
noch nicht fibersehen werdenl). Zweifellos ist des LSB selber ebenso 
wie der ibm genetisch nahestehende quarts ])ecldehm - -  Haspenstufe 
(Hesbayen) der belgisehen Geologen - -  mindestens teilweise ws 
des eigentlichen Eiszeitalters entstanden; das beweisen schon die bis 
tast 1 cbm gro$en ortsfremden GesteinsblSeke, welche in des Briisseler 
Gegend in ibm gefunden wurden und nut dutch Scholleneistransport 
erkl~rt werden kSnnenS). 

1) Ein treffliches Bild yon dem Zwiesl0alt der ]Yleinungen fiber die L51~ffage 
in Belgien bieten die anl'~Blieh eines neuen L~Bvorkommens bei Lfittieh ent- 
standenen Ausfiihrungen yon F~zPozvT, CoMMolv~, R~TOT, Lo~I~ u.a. in den 
Ann. de la See. g6ol. de Belgique XXXIX, 1912, B, S. 146ff., 181ff., 263ff. 

2) Vgl. G. CU~ONT et CH. FRAr~O~T, l~ote sur quelques a/fleurements darts 
le quaternaire et le tertiaire des environs do Bruxelles. Ann. de la See. g4ol. de 
Belgique EL, 1913, B, S. 134, 301. 
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Immerhin bleibt die erw~hnte Feststellung, dab sich L5B und Dfinen 
regional ausschlieBen, beachtenswert, zumal ein Vergleich der beiden 
K~rtehen yon KEILHACK fiber die Dfinenverbreitung und die Iqordgrenze 
des LSBes in Norddeutschland ~) zu einem ganz entsprechenden Ergeb- 
nisse ffihrt. 

Zur Tektonik  der ~ o l u k k e n .  

V o n  J .  W a n n e r .  

(Mitl Textfigur.) 

In einer im Druck befindlichen Abhandlung fiber die Geologie yon 
Buru ~) babe ich im vorplioz~nen Gebirge dieser Insel folgende Einheiten 
unterschieden: 1. das nordSstliche kristalline Gebiet, 2. das zentrale 
Sandstein-Sehiefergebiet und 3. das sfidwestliche Randgebirgsgebiet. 

Das no rdSs t l i ehe  k r i s t a l l i n e  Gebiet  besteht hauptsi~chlich aus 
Gneisgl~mmerschiefern, Glimmersehiefern, Kal]~glimmerschiefern, Quar- 
zitschiefern, Amphibol- und Chloritschiefern und Phylliten. u 
und in geringerer Ausdehnung kommen mesozoische Sedimente vor, 
besonders im Sfidosten der Bai yon Kajeli. Von einer Stelle (im Wa~pote 
an der Nordkfiste)ist Granit in GerSllen bekannta). Das, z en t r a l e  
S a n d s t e i n - S c h i e f e r g e b i e t  setzt sich fast ausschlieBlich aus tria- 
dischen (anseheinend nut obertriadischen) Sandsteinen, Grauwacken und 
Tonschiefern zusammen, das sficlwestliche R a n d g e b i r g s g e b i e t  
aus sehr mannigfaltigen mesozoisehen Sedimenten: obertriadischen 
Sandsteinen, Grauwaeken und Schiefern, aus den unter- bis mittel- 
norischen, bituminSsen, fossilreiehen Fogisehichten, obernorisehen bis 
rh~tischen Massenkalken, (.~ mittel- his) oberjurassischen Tuffiten und 
Eruptivbrekzien, oberjurassischen Kalksteinen und Mergelsehiefern mit 
Belemniten, Inoceramen und Aueellen, oberkretazisehen Diseorbinen- 
Globigerinenkalksteinen und -mergeln), und aus alt- bis mittelterti~ren 
Sedimenten und mesozoischen und jfingeren basischen Erupfivgestelnen 
(Diabas, Melaphyr, Andesit, Melilithbasalt), die eine geringere Ver- 
breitung besitzen. 

1) K. K E ~ e K ,  a. a. O. l~erner: Derselbe, Die Iqordgrenze des LSB in 
ihren Beziehungen zum nordisehen Diluvium. Zeitschr. Deutsoh. geol. Ges. LXX, 
1918, S. 77. l~it Karte. 

3) Geologisehe Ergebnisse der Reisen K. DE~Gwgs-~ auf den ~olukken. 
Herausgeg. yon J. W~_WNER. I. Beii;r. zur Geologie der Insel Buru, naeh den Tage- 
biiohern und Sammlungen K. Dv,~I~G~,RS yon J. WANNER. Palaeontogr. Suppl. IV, 
Stuttgart 1921. 

a) M~RTI~, K., Reisen in den Molukken. Geologiseher Tell. 1. Ambon und 
die Uliasser. 2. Seran und Buano. 3. Buru und seine Beziehungen zu den I~achbar- 
inseln. Leiden 1897--1903. S. 268. 


